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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der CDU-Fraktion (Drucksache 16/4160) „Zukunft braucht 
Herkunft – Für eine zukunftsgerichtete Denkmalförderpolitik in Nordrhein-Westfalen“  
 
Zeitgemäße Neuausrichtung der Denkmalpflege braucht umfassende Bestandsauf-
nahme 
 
 
 
I. Sachverhalt 

 
Historische, baukulturelle Zeugnisse bereichern unsere Lebensumwelt, vermitteln uns Einbli-
cke und Erkenntnisse über vergangene Zeiten und vermitteln ein Verständnis der gesell-
schaftlichen Entwicklung hin zu den heutigen Gegebenheiten. Der Umgang mit unserem 
baulichen Erbe und sonstigen Relikten der Vergangenheit kennzeichnet in besonderer Weise 
unsere Kultur und Gesellschaft. 
 
Die  baulichen Zeugnisse der Vergangenheit prägen die Attraktivität und Individualität unse-
rer Siedlungsräume. Zudem haben sie eine besondere identitätsstiftende Bedeutung und 
sind vielerorts gemeinschaftsprägend und Anlass zu vielfältigem meist ehrenamtlichen En-
gagement. 
 
Geschichtliche Zeugnisse sind darüber hinaus neben Naturgegebenheiten besondere Mag-
neten des Tourismus. So ist der Kölner Dom mit über sechs Millionen Besuchern im Jahr die 
beliebteste Sehenswürdigkeit in Deutschland. Die zahlreichen historischen Stadtkerne in 
NRW sind lebendige Zeugnisse der Stadtbaukunst und der Baukultur der Vergangenheit. 
 
Denkmäler verkörpern in besonderem Maße den Reichtum des Landes an unterschiedlichen 
regionalen Baustilen und Bautraditionen und spiegeln die geschichtliche Entwicklung der 
Territorien wider, aus denen Nordrhein-Westfalen entstanden ist.  
 
Historische Bauten mit ihrem oftmals malerischen Reiz sind wichtig für die kulturelle und ge-
schichtliche Identifikation des Landes, seiner Regionen und Städte und Gemeinden sowie für 
das Bewusstsein von Heimat. Zugleich sind sie wertvolles Kapital für die Zukunft.  
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Politisches und gesellschaftliches Ziel unserer Denkmalpolitik ist es, die baulichen Hinterlas-
senschaften der Vergangenheit i.S. einer am Gemeinwohl orientierten Stadtentwicklung mit 
den heutigen Möglichkeiten nachhaltig zu schützen, zu bewahren und behutsam zu erneu-
ern. Diese Politik basiert auf dem bundesweit als vorbildlich erachteten Denkmalschutzge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Der Denkmalschutz genießt in Nordrhein-Westfalen Verfassungsrang (Art. 18, Abs. 2). Das 
Land NRW fördert und unterstützt den Denkmalschutz auf vielfältige Weise. Alleine über das 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr wurden im vergangenen Jahr 
insgesamt 51.394.400,- Euro für den Denkmalschutz verausgabt (vgl. Vorlage 16/891). Ne-
ben der finanziellen Bezuschussung von bau- und bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen 
Dritter stellt das Land NRW, seine Einrichtungen und Stiftungen sowie Sondervermögen des 
Landes (insbesondere der Bau- und Liegenschaftsbetrieb) erhebliche Finanzmittel und per-
sonelle Ressourcen zur Verfügung, damit die landeseigenen Liegenschaften und Liegen-
schaften der Kirchen aufgrund von Patronaten erhalten und als baukulturelles Erbe gesichert 
werden. 
 
Die seit Oktober letzten Jahres zusätzlich eingeführten und deutschlandweit einzigartigen 
Denkmalschutz-Darlehnsprogramme der NRW.Bank eröffnen die Chance einer landesseiti-
gen Haushaltsentlastung verbunden mit einer Steigerung des Anreizes zur Umsetzung 
denkmalpflegerischer Maßnahmen. Diese Darlehensförderung kann in Kombination mit der 
beibehaltenen Zuschussförderung einen gesteigerten ökonomischen Multiplikator-Effekt aus-
lösen.  
 
Die bisherigen Erfahrungen mit dem neuem Ansatz einer darlehensweisen Denkmalschutz-
förderung zeigen, dass eine entsprechende Nachfrage besteht. Doch bei jeder guten und 
innovativen Idee können sich Optimierungen als sinnvoll erweisen. Deswegen müssen die 
Wirkungen der vielfältigen Formen der Denkmalförderung weiterhin im Dialog mit den Exper-
tinnen und Experten ausgewertet und kritisch begutachtet werden, um diese auch in Zukunft 
leistungsfähig zu erhalten. Dazu gehören auch die Regelungen zur fachlichen Anbindung 
und Bewertung sowie zur Beantragung von Fördermitteln sowie zur Gewährung von Darle-
hen, zu Tilgungssätzen und Sondertilgungen. 
 
Zu einem modernen Denkmalschutz gehört es für uns auch, die Vereinbarkeit von Denkmal-
schutz und energetischer Sanierung sowie des altersgerechten Umbaus auf ihre zeitgemäße 
Gestaltung und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. 
 
Ferner wollen wir gemeinsam mit den Denkmalbehörden, den Fachämtern bei den Land-
schaftsverbänden und den Denkmaleigentümern - insbesondere den Kirchen - erörtern, wie 
Denkmalschutz und Stadtentwicklung mit den wachsenden Herausforderungen durch die 
gestiegene Zahl von Unterschutzstellungen und stadtentwicklungspolitischen Konfliktfeldern 
zukunfts- und denkmalgerecht umgehen können. Gleiches gilt für die zur Unterschutzstellung 
anstehenden Bauten der 60er und 70er Jahre und den künftigen Umgang mit den bestehen-
den und neu zur Anerkennung beabsichtigten Weltkulturerbestätten in Nordrhein-Westfalen. 
 
Dabei muss auch die wesentliche Frage beantwortet werden, wie mit der steigenden Anzahl 
von Denkmälern hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Fördermittel der öffentlichen Hand 
und unter Berücksichtigung der Finanzmittel der Kirchen verfahren werden soll. Insbesonde-
re die Sicherung des baukulturellen Erbes der Sakralbauten sowie der zur Unterschutzstel-
lung anstehenden Bauten der sechziger- und siebziger Jahre erfordert ein abgestimmtes 
Verfahren aller Beteiligten. Im Rahmen eines solchen Verfahrens ist auf der Basis einer 
übergeordneten landesweiten Qualitäten- und Quantitätenbewertung eine Konzentration auf 
das Besondere erforderlich. 
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In diesem Zusammenhang ist ein partnerschaftliches Zusammenwirken der Fachämter der 
Landschaftsverbände mit den unteren Denkmalbehörden, der Kommunalpolitik sowie den 
Denkmaleigentümern erforderlich, das die größtmögliche Akzeptanz und Transparenz von 
Entscheidungen ermöglicht und sich an der Intention der§§ 37 und 38 des Denkmalschutz-
gesetzes NRW orientiert. 
 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Die nordrhein-westfälische Landesregierung setzt sich auf vielfältige Weise und zusam-
men mit anderen Institutionen sowie einem weit verbreiteten bürgerschaftlichen Engage-
ment für die Bewahrung des baukulturellen Erbes des Landes ein.  

 Der nordrhein-westfälische Landtag verweist auf das nach wie vor hohe Engagement bei 
den eigenen baukulturellen Landesliegenschaften sowie auf die Unterstützung des Lan-
des im Bereich Denkmalpflege. Dazu gehören auch die neu eingeführten Darlehenspro-
gramme. Sie sind ein innovatives Förderinstrument zur weiteren Unterstützung von 
Denkmaleigentümern. 

 
 
 
III. Der Landtag beschließt: 

 
Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 
1. die Darlehensprogramme für die Denkmalförderung zum Ende des Jahres 2014 zu evalu-

ieren und hierüber dem Landtag zu berichten. Dabei soll diese Bewertung ausdrücklich 
auch in Relation zu den bisherigen verschiedenen Fördermaßnahmen gesetzt werden, 
damit Unterschiede deutlich erkennbar gemacht werden können 

2. die Aufwendungen für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen in einer Gesamtschau 
unter besonderer Berücksichtigung der Finanzströme, von der EU- über die Bundes- und 
Landesebene bis zu den Kommunen, darzustellen und dabei sowohl die Patronatsleistun-
gen als auch die Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes sowie 
der NRW-Stiftung mit einzubeziehen 

3. die Denkmalförderung unter den Aspekten Stadtentwicklung, Demografie und Ökologie 
auf der Grundlage einer übergeordneten landesweiten Qualitäten- und Quantitätenbilanz 
einer detaillierten Bewertung zu unterziehen 

4. auf dieser Basis ein zukunftsfähiges Denkmalförderkonzept für NRW zu erstellen, das die 
finanziellen Ressourcen des Landes berücksichtigt und eine Konzentration auf das Be-
sondere ermöglicht 

5. das Denkmalschutzverfahren im Kontext der Stadtentwicklung zeitgemäß fortzuentwi-
ckeln, indem ein partnerschaftliches Zusammenwirken der Fachämter der Landschafts-
verbände mit den unteren Denkmalbehörden, der Kommunalpolitik und den Denkmalei-
gentümern unter Beteiligung der ehrenamtlichen Expertise sichergestellt wird, wobei ins-
besondere auch die Wirtschaftlichkeit für die Eigentümer zu berücksichtigen ist. Hierbei ist 
insbesondere die Mitwirkung der Kommunalpolitik deutlich zu stärken. 

6. zu prüfen, ob und wie zur Lösung von Konfliktfällen eine unabhängige Instanz eingeführt 
werden kann, die ihre Entscheidungen transparent macht  
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7. den im nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetz vorgesehenen Evaluationsbericht 
vorzulegen. 

 
 
 
Norbert Römer   Reiner Priggen 
Marc Herter    Sigrid Beer 
Jochen Ott    Daniela Schneckenburger 
Reiner Breuer 
 
und Fraktion    und Fraktion 
 


